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1 ~ .  LTeber die Ersclieinungen be; Newton’s Rin- 
gen, wenn sie zwischen Substamen von uri- 
glcicher Brechkraft gebihkt werden ; 

oon G. B. Airy. 
(Phil. Mognz. 3 Ser. Vol .  II p .  20. Eine vorlLufige Nachricht von 

dieser interessanten Untersuchung wurde bereits im vorigen Bande 
der Annalen, S. 554, rnitgetlleilt.) 

-__ 

I n  einem dieser Gesellschaft (der physikalischen zu Cam- - -  
bridge) vor etwa vier Monatcn tiberreichten Aufsatz *) 
sprach ich, auf F r e s n e l ’ s  Theorie micli stutzend, die 
Vermuthung aus, dafs wenn eine Linse aus schwach bre- 
cliender Substanz auf einc Platte aus stark brecliender 
Substanz gelegt, und auf dieselbe ein senkreclit gegen die 
Reflcxionsebene polarisirtes Licht geleitet werde, N e w -  
ton’sche Ringe mit schwarzem Mittelpunkt sichtbar seyn 
wiirden, so lange der Einfallswinkel klciner als dcr Po- 
larisationswinkel der schwach brechenden Substanz, oder 
grifter als der der stark brechenden Substanz sey, d a k  
dagegen N e w t  on’sche Ringe init weifsein Mittelpunkt 
erscheinen miifsten, sobald der Einfallswinkel griiher als 
der erste, und kleiner als der zweite Polarisationswinkel 
sey. Jetzt kann ich die Bestatigung dieser Verinuthung 
mittheilen. 

Bevor ich jedoch die Methode beschreibe, nach wel- 
cher mir die Untersuchung dieser Erschcinungen gelungen 
ist, halte ich es fur zweckmifsig, eine theoretische Berech- 
nung der Lichtst;irke in den Ringen zu entwickeln, da  
obne sie die Nothwendiglreit einiger Varsichtsmalsregeln 
nicht einleuchtend geiiug seyn diirfte, 

Man deiike sich zwei beinahe parallele Plaften von 
verschiedener Substanz, getrennt durch eine Loftschicht 
*) A n d e n ,  Bd. XXVI S. 133, 
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von dcr Dickc 5‘! Inncrhalb dcs crstcn Mittcls sey ffir 
dcn eiofallendcn Liclitbundel die Vibration in dcr Re- 

flexionsebene ausgedruckt durch a sin - ( a t - J ) ,  RO J 

dcr Weg ist, der in der Luft dem wirklichen Abstand 
cines Partikels von irgend cincln fcsten Piinkt cntsprc- 
chen miirdc; das Licht als polarisirt in ciner gcgen dic 
Rcflcxionscbenc scnkrcchtcn Ebene vorausgesctzt. Es scy 
c dcr Einfallswinkcl an der TJntcrflYche dcs erstcn Mit- 
tcls, c ’  dcr ~rcchungswinkel, oder, mas glcich ist, dcr 
Einfallswinkcl an dcr Obcrfliiclie dcs zwciten Mittels, 
und L” cler Brecliungswinkel in dern zweitcn Mittcl. Ein 
Tlicil des Lichts w i d  an  dcr Untc rHkh  dcs erstcn Mit- 
tels reflcctirt, ein audercr wird die oberc FI%h Jcs 
zweitcn Mittels crrcichcn und dasclbst gctheilt wcrden; 
von lctztcrcin wird cine Portion (in das zweite Mittcl 
cindringcn mid cine andere) gegen die untcrc Obcrtki- 
che dcs crsten Mittels rcflectirt und dasclbst abcmals 
getlicilt wcrden; ein Theil dicscr Portion wird ( in  rlas 
crste Mittcl) cindringen, in dersclbcn Richtung, in dcr 
die allcrcrstc rcflectirt wurde. In diesein (wicdcr in  das 
crstc Mittcl cingcdrungenen) Tlicil wird dic Untliilutions- 
phasc, vcrglichen niit dcr dcs zuerst reflcctirteii Tlkils, zii- 
riick scyn uin die dein Rauinc 2 Tcos L’ cntsprcchendc Grii- 

2% 
1 

2n  
z €sc. Nimint inan also 110th -- ( u t - z )  als Mads dcr 

Undulationsphase dcs zuerst rcllcctirten Str;ihls, so wird 
4m TCOSL’ das MaaEs der Phase fur dcn 2m -( U i - J ) - -  L 1” 

Strahl seyn, der an der obcren Flache des zwcitcn Mit- 
tels reflectirt wurde und darauf wieder in das erste cin- 

drang. Die GriiCse - Tcos L’ heifsc cler Kiinc halbcr 

K Von dein Licht, wcIchcs vou unteii die Unterllliclic 
dcs erstcn Miltcls crrciclit, n i id  ciii Theil auf clic obcrc 
FlZehe JCS zwcitcn Milt& ~uri icI i ,g ; ;c~~rfc~~,  dasclbst tlieil- 

4 m  
a 
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weis wicder reflcctirt und aberinals in das crste Mittel ein- 
dringcn. Die Phase dieses letzteren Thcils wird seylt: 

2’”(vt-z)-2Y, und so fort bei dcn folgenden Reflexionen. 

Nun nehme man an, es sey fur dic Unterfliiche dcs 
ersten Mittels der CoGfficient der einfallenden Schwin- 
sung, 1, der der zuruckgeworfenen Schwingung e, und dcr 
cler gebrochenen f, fiir die obere Fkchc dcs zweitcn 
Mittels sey der Co2fficient der ziiruckgeworfencn Schwin- 
gung g ;  und fiir Licht, welches BUS Luft auf die Untcr- 
flache des ersten Mittels h l l t ,  scyen dic Coi;fficienlcn 
der zuriickgeworfenen und gebrocliencn Scliwingungcn h 
und k. Heirst, dam der CoGfficient fur das einfall&k 
1,icht a, so ist der fur das: 

il 

zuerst zuriickgeworfene Licht . . . . . ae 

am zweiten MittcI zuriickgeworfene Licht . 
in das erste Mittel tretcnde gcbrochcnc Lidit a f g k  
vom ersten Mittel zuriickgeworfene Licht . a fk  / I  

vom zweiten Mittel zuruckgcworfenc Licht 
in das erste Mittel tretende gebrochcne Licht +fg* h k  

und so fort; die aiif die ersten folgcnden CoCfhientm 
bilden eine geometrische Pro@-ession , deren Verhsltnifs 
gh ist. 

So erhellt, dafs die gcsamlntc Vibration seyn w i d :  
. 2 n  ae . sin - (vt-x) 

gebrochene Licht . . . . . . . . . as 
afg 

aJg? b 

a 

oder; 
. 2n ne . sin - (ut-z) 

il 

---- -- 
+nfgk 1-2gh cos Y-kg2h a 

Nun ist nach F resne l ’ s  Ausdruckcn: 
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-fang ( I - L’ ) e--- tang ( 1.4- L ’ )  

tang(&!-d’) 
g= tang ( L -+ L q  

cos L fang ( L - t ’ )  
f =a (1 - tang ( ‘+T) 

tnng ( c )  - L )  

tang ( L’+T h= 
Cos tfAn@( L’ - 6 ) )  k=- 1 - A -  
cos I t U n g ( L ’ + L )  ’ 

woraus f k = 1  -e2 und gh=-ge, folglich wird der 
Ausdruck : ;. 2n ae , sin - (ot-Z) a 

+ag(l-e2)- ----------- 
l+2ge cos V+g2e2 

Bringt man dicscn unter die Form: 
2n: 2n 
1 I 

so wird die Intcnsitlt oder P 2  + Q 2  : 

P sin - ( o t  -x) + Q cos - (u’t - x ) ,  

g2+e2+2gecos Y 
l t 2 g e c o s  F’+gZez* 

Die Maxima und Minima entsprechen den Maxitnis 
und Minimis, oder umgekchrt den Miniinis und Maxiinis 
Y o n  cos v* 

Wenn Y=O, oder =2n u. s. w., d. h. wenn T=O, 
u. s. w., so ist  die In- 

21 oder =-- il oder =-- 2 cos I ’ )  2 cos I )  

tensitst des reflectirten Lichts : 

a2---- 

a2 (&+$) 
3R, 

4 cos L 
oder =-- u. s. w., so ist 

1 
und wenn T=- 4 cos L 

die Intensitgit: 

Der Ueberschufs der letzieren iiber die erste ist: 
4eg( 1 - - e 2 ) (  1 -g2 ) 

( I  - e T g 2 ) 2  
- a 2  . -----, 
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Diefs ist die Intensitstsdifferenz zwischen den hell- 
stell und dunkelsten Theilcn der Ringe, und, wenn sie 
positiv ist, wird der Mittelpiinkt‘ der Ringe schwarz seyn. 

s u n  ist tQ72g2 ( ~ + b ’ )  immer grofser als fang2 (6- L’) ,  

und tang2 ( 6 ’ ” ’ ’ )  stets grii ter  als tang2 ( 6 ’ -  L ” ) ,  folg- 
lich ist ( 1-e2)  ( 1 -g’) immer positiv. Mithin ist der 
centrale Fleck schwarz, wenn e und g verschiedene Zei- 
chen haben, und hell, wenn sie gleiclies haben. Da nun 
tang(c-~’ )  jmmer negativ, und h2g( c’- 6”) imrner po- 
sitiv ist, so ist der centrale Fleck schwarz, wenn ~ ~ ( L - F L ’ )  
und tang( ”+&”)  dasselbe Zeichen haben, und hell, wenn 
sie ungleiches Zeichen haben, d. 11. er ist dunkel, wenn 
L+L‘ und L’+L’’ beide kleiner oder beide griifser als 
900 sind, urid hell, wenn L + & ’  kleiner als 90‘) wid 
L’+”’ grbfser als 90°, oder umgekehrt 6+bJ> 90° und 
e’+~’’<900. Aus diesem folgt, dafs, so lange der Ein- 
fallswinkel kleiner als der Polarisationsvvinkel des ersten 
Mittels bleibt, der centrale Fleck schwarz ist; bei rlie- 
sein Polarisationswinkel verschwinden die Ringe, da e= 0; 
von diesem Winkel ab bis zum Polarisationswinkel dcs 
zweiten Mittels ist der centrale FIeck bell; bci dem Po- 
larisationswinkel des zweiten Mittels verschwindcn die 
Ringe abermals, da g=O; und uber diescn Winlscl hin- 
aus ist der ccntrale Fleck wicderum scliwan. 

Bestimmen wir jetzt die Lichtstarke des centralen 
Flecks, wenn der erste Ring schwarz ist, der Einfalls- 
winkel moge dabei zwischen den beiden Polarisations- 
winkeln liegen. 1st der erste Ring scliwarz, haben wir 

1 -ge 
-_- g--e -0, also g=e,  und die Intensitat des centralen 

Flecks wird dann a2 (1-lfe2)2. - Die Bedingung g=e 



SO 

cos d * cos L ’ I , *  
1 

cos2 L ’  =- rn it L I 

wo m unll nt’ die Erechungsverhlltnisse der beideu Mii- 
tel sind. 

Ohnc zii vcrsuchen , diese Gleichung allgemein zii 
lijseii, setze innn m=1,53 und ~n‘=2,45, was nalie dic 
13rechungsverlililtnisse fur Tafelglas und Diamaiit sind. 
Die Werthe von L ‘  bei den PoIarisationswinlielii sind 
56” 49’ 54” und 67O 47’ 4s”; und der Werlli von L’,  wel- 
cher den ersten Ring schwarz macht, ist 63” 19’ 14”; dic 
diescln eiitsprechenden Werthe von L und L” sind 3 5 O  43’55” 
und 2 2 O  23’ 21”, woraiis c=g=Q,083215, und die Licht- 
s t~r l rc  des cenlralen Flecks =a2 . 0,02732. 

Uin cine practische Idee von der Wichtiglwit dieses 
Aiisdrucks zu bekoinmen , mussen mir denselben verglci- 
&en init der Lichtstiirke in den llingcn fur irgend eine 
aiidcre Lage. Wenn  die Incidenz senkrecht ist, wer- 
den die obigen Ausdriicke fur dcn I-Iel l j~l~eitsui~tersc~ie~ 
zwischen dcin dunkeln Fleck und den hellen Ringen, 

die zwischen den beidcn Polarisationswinkeln gcsilieii 
wcrden, kleiner als ein Zelintel von der Lichtstiirke der 
bei fast scnkrechtcr Incidenz sichtbaren Ringe. Da die 
letztcre keinesweges lebliaft ist, so, mufs die erstere also 
gnr schwach seyn. 

D i e  kichtsfiirkc der Ringe, weIche bei delnselben 
Einfallswinkel von cinem in der Reflexionsebene polari- 
sirten Lichte gcbildet werdcn wiirden, crgiebt sich aiif 
dicselbc Weise 

- a 2  - . 0,28159. Folglich ist die Lichtstkke der Ringe, 

gleich: a2 . O,dG4S7,- ist also 2.1 Mil gr&r als die Hel- 
ligkeit der in Rede stehenden Ringe. 

Diefs zeigt, dafs viele Sorgfalt nijthig ist, wenn man 
die Ringe sichtbar machen will. Gesetzt z. B., dafs das 
cinfallende Licht durch eine Tuimalinplatte polarisirt sey, 

oder, 
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oder, was auf dasselbe hinauslsuft, dnls das reflcctirtc 
Licht lllittelst eines Turmalins , dessen Axe senkrcc!it ge- 
gel1 die Reflexionsebenc stehe , untersucht vverde. W e -  
llige Turndine sind SO vollkoinmen, dafs sic nicht inchr 
aIs eiii Vierundzmanzigstel dcs senkrecht gegen ihrc Axe 
polarisirten Lichtes durchlassen sollten. Untersucht inaii 
daher die Ringe init einem solchen Turinalin, so werdcn 
die in Kcdc stehenden, ntiinlich die mit meifser Mitte vcr- 
sehenen f\inge, geinengt s e p  init anderen, von in iler 
Reflexionsebene polarisirteni Licht gebildeten Ringen, wel- 
die einc schwarze Mitte baben, uud wenigstcns ebcn so 
hell sind, so dafs erstere dadurch ihrcn Clinrakter ganzlich 
einbiifsen. Gebraucht man aber statt dcs Turmalins ein 
doppeltbrechendes Prisma, welches beide Ringsystem 
gctreniit von einandcr zeigen wiirde, so ist keiue Stii- 
rung der Ringe mehr zu fiirchten, aber (von den in dcr 
Refiexionscbcne polarisirten Strahlen) ist ein hellcs Liclit 
iiber die schwachen Ringc ausgebreitet, welches diese, 
weIche wir suchen, wirklich unsichtbar inncht. 

Das Verfahren , welches ich init Erfolg anwandte, 
bestelit in der Coiiibination eines Turrnnlins mit cincln 
doppeltbrechenden Prisma. Mittelst des TuIinalins, des- 
sen Axe senkrecht gcgcn die Reflcxionscbcne ist, wird die 
Helligkeit desjenigen Lichts, welches sonst die zu unter- 
suchenden Ringe verdecken wurde , so weit geschwzcht, 
dnfs es keinen erlieblichen Schaden thut. Zugleich ist 
die andere Reihe von Ringen siclitbar, und dient selir 
gut als ein Gegcnstand des Vergleichs. 

Wichtig ist, dafs man die Reflexion an der obcren 
Flticha der aufgelegtcn Linse zerstiirc. Ich habe cine 
planconvexe Linse von 5,s Zoll Brennrveite angewandt, 
und Iegte auf ihre ebene Seite ein stuinpfwinliligcs I'risiiia, 
SO dafs sich der stumpfe Winkel iiber der Mittc der Lime 
befand. Zwischeii beide TTUfde ein Tropfen Wasser, ge- 
bracht. Wiewohl das Brechverhgltnifs des Wassers 
betrtichtlich von dein des Glascs abweicht, so wird doc11 

Annal. d.Physik. Bd. 104. St. 1. J. 1833. St. 5. 6 
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die Reflexion an der geincinscliaftliclicn Fliiche der Liiise 
rind des I’risina’s fast giinzlicli zerstiirt, mid zwar aus 101- 
gcudcni Griintlc. Uie oberc F l k h c  der Lime ist, wie 
ich vermutlie, sclir schrvacli convex, und wenn dcr Was- 
sertropfm dazw isclicn gcbracht wird, mail auch die Luft- 
blascrl durclr l’\eibcn herausgescliafft liai , koinriien selir 
S d s e ,  docli elwas rinrcgelinlifsige N ew t on’sclie Rhge 
mit schrvnrzciii Fleck iii der Mitte zuin Vorschein. Die 
in  Rcde stelicnde Ringc wcrden durch dicscn sclirvarzen 
Fleck geselien , und leiden dalier niclits durch die Wir- 
ktiiigcii einer l\c~flexioii. Das Wnsser hat, wie es sclicint, 
(Ins Veriniigeo, die Linse und Prisnia in iiliiigcre Reriili- 
rring zu bringcii, als es sonst iniiglicli wKre “1, denn’ ich 
bin iiberzeugt, dicsclbcn hiinnten, olinc Vcrlctzung, durch 
keine Kraft einaiider so genahert werden, dal’s der schwaize 
Fleck siclitbar miirdc. 

Als diclitcrcs Mittel habe icli eincn in eincn Ring 
g&Lten l)iaiiinnt init einer Flaclie von clwn eiiier Linic 
iiii L)urchunesscr aiigcwnndt, den icli der Gute dcs Hrn. 
R r o d c ri p, ViceprKsidcnten dcr geologisclien Gesellscliaft, 
verdanke. Wenil Linse und l’risina auf dicsen ])ininant 
gclcgt n urden , zeigte sich vollkorninen deutlick ciii gut 
gebildetes Ringsysteni, desscn fiiiifter Ring nocli niclit die 
Hslftc des Durchmesscrs der Flzclie ubertraf. 

’) Ieli rnufs bier eines sonderbaren Umstandes gedenken, der mir  
lrei dem Gebmuehe diesel Coinbination begegncte. Als iclr das 

Prisma rnit der an seiner Unterf lkl ie  tiaftenden Linse einen 
oder zwei Tage Ieng stclren l ie l i ,  Ilatte siclr dns W a s s e r ,  ver- 
mutlilieli indern eiii Theil desselben dureli Verdunrtung Ibrtge- 
gnrrgcn w a r ,  eiil‘ eineir ctwa z o l l  im D i i r c h ~ ~ ~ ~ B r  tiallenden 
Fleck ausarrrineiigezogen, dcsscn Urnrifs sehr  genao einern dtir 
Riiige, ieli glaube dcin dr i t ten,  folgte, selbst in dessen Abwei- 
cliungen VOD der Symmetric. In  diesem Zustend war ieli nicbt 
vcrnicigcnd die Linse von dem Yrisiiia abzuliisen, wiewolrl icl i  
parallel der  Obrrtliic-he des Prisrna’s einc Krat‘t anwandtr ,  dic 
stark genug war ,  grofse Splitter von der 1,inse ebaustoljeii. ills 
i c l r  h i d e  i n  M‘nsser tauclite, fielen sie sogleiclc von ciuander. 
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Diesc Ringc wurden mit der zuvor bescbriebenen 
Combination vorn Turmalin und doppeltbrechenden Prisma 
Lintersucht. War der Einfallswinkel klein, so erschienen 
die Ringe, welchc vom senkrecht gegen die Reflexions- 
&lie polarisirten Lichte gebildet wurden, mit hinreichen- 
der Lebhaftigkeit und schwanem Fleck, begleitet von 
dern andern Ringsystem, das nur schwach war. Erreichte 
der Einfallswinkel den Polarisatioiiswiiikel des (;lases, 
60 verschwand das erste Ringsystem. Bei Vergr6fserung 
des Winkels erschien dasselbe wiedcrum, und zwar 
wit weifser Mitte. Im giinstigsten Fall war das erstc 
Ringsystem zwar vie1 schwlcher als das zmeite, doch nicht 
so schmach, dafs in Bezug auf sein Daseyn und die WeiLc 
seiner Mitte der leiseste Zweifel hztte entstehen kiinnen, 
da ich es wiederholentlich bei jeder Veriinderung des 
Apparats wahrnahin und iminer mehrc Ringe erblick te. 
Der wei€se Fleck erschien grofser als der scliwarze in 
dem anderen Kingsystem, doch riilirt diefs, wie ich glaube, 
nur von der verwaschenen Begranzung diescr Flecke und 
von dem Umstandc her, dafs das Auge eine helle Fkchc 
iminer fur grtifser halt, a h  sie wirklich ist. In Bezug 
auf die Diinensionen der entsprechenden Theile konnte 
ich keinen Unterschied wahrnehmen. Bei Vergrijfserung 
des Einfallswiukels verschwand das erste Ringsystem wie- 
derum,.und darauf erschien es abermals in groker Leb- 
haftigkeit, und zwar init schwarzer Mitte. 

Ich Ztalte diesc Versuche fur tvichtig, weil sie sich 
unmittelbar auf-einen 'l'heil der Fresnel ' schen Tlieorie 
stiitzcn, welcher immer als am einwurfsfShigsten erschien, 
n:imliclb auf die Formeln fur die Griil'se der Schwingun- 
gen in den zuruckgeworfenen und gebrocheneii Strahlen. 
Ueber die Richtigkeit von F r e s n  el's allgeineiiier Theo- 
rie, als einer blo€s geometrischen Vorstellung, dafs das 
Licht aus transversalen Schwingungen bestehe, und das 
polarisirtes Licht ein solches Licht sey, in welcheni alle 
Schwingungen senkrecht gegen die Polarisationsebene ge- 

6 "  
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schelien, iiber dime merde ich nichfs sagen, da ich dcr 
Meinuiig bin, dafs Keiner, rler mit den Versucheii be- 
kaiiut ist , und sicli von deren Uebercinstiiniiiuii~ init dcr 
Bcrechnung uberzeugt hat, dieselbe in Zmifel  ziclien wird. 
Was  iiidefs die Tlicoreinc fur die Intensittit der reflectir- 
ten Strahlen etc. betrifft, so scliliel'seri sic Puiikte voii $0 
grofser I)unkellieit ein, uud werden nur durcli so gczwuii- 
gene Vornussetzungen unterstiitzt, dal's jeder, wie ich 
glanbe, sie init Gruiid in Zweifel ziehen kann. Die liier 
und in ciiicin fruhercn Aufsatz *) bescliriebeiien Erschei- 
niingcii, sind in dcr Tlieorie alleinig bedingt durch den 
Zeichenwechsel gewisscr Griil'sen, welche in F r e s n el's 
Ausdriicke fur diese [ntcnsittiten eintreten. Hiiisichtlich 
dcr absolutcn Messuiig der Intensitaten kann ich weitcr 
niclits sageii, a h  d a b  das allgemcine Aiiselicii dcr Hellig- 
kcit hinreichend init dein Gesetze ubereinstimmt. ,4us dcm 
Grrnztii glaube ich jedocli, dal's dime Versuclie fur die 
Riclitigkeit dcr Foniicl, als allgemcines Gesetz bctrachtet, 
grofse Wahrscheinliclikeit geben; untl dal's sic namciit- 
lich den Tlieil uiit Gcwifslieit festsetzcn, wclcher den 
Satz einschliefst , dafs uber cincn gewisseii Winkel liin- 
aus die Kchtung der Schwinguag in tleni reflectirtcn Strahl, 
in Bezag auf die in dein eiiifallendcn Strahl, umgckehrt 
wird. 

Sei!dem ich das Obige geschrieben, 
habe ich bei giiiistigem Wetter  die llinge mit weifscr 
Mil te heufig, uiid inehrinals blofs inittelst eincs doppelt- 
brecheiiden Pristna's, ohne Hiilfe eines Turmalins, gese- 
lien. Bei Untersuchung eines Tlieils der Ersclieinungen 
finde ich eiiie hbwcichung der sooderbarsten Art von 
dem, was ich strenge nncti der Tlieorie erwartet hatte. 

Wenu das Licht bei dem Polarisatioiiswinkel des 
Glases einfiillt, versclivvinden die Binge, so weit icli selien 

Nachschr@ 

*) Urber cine iuerkwvilrdige ilbinderung der N e w t o  n'schen singe. 
Airnal. Ed. XXVI S. 123. 
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kallll, gznzlicji. Ohglcich icli mclirma~s mit drr miiglich- 
sten Sorgfalt iiacli ihiien gcsncht habe, bin icli doch niclit 
i1n Slande gewesen, die geringste Spur wahrzunehinen. 
Wjrd  der Einfallswinkel allmiilig vergrijfsert, so d a h  er 
den Polarisationsvvinkel iibertrifft, so verschwinden die 
schwarzmitfigcn Ringe allindig, ohne ihre GroCse Z ~ I  vcr- 
%idern (da iicch eine betr~clitliche Lichtinenge von dem 
Diamant reflectirt wird), und weifsinittige Ringe von der- 
selben Griifse erscheincn an dcren Stcllc, ohne eine an- 
dere Zwischcnstufe, als cine g%nzliclre Abwesenlieit der 
Ringe. Ans der Ucbereinstiiti,y;ig dieses Vorgangs mit 
der Theorie schliefse ich, daCs t h  Polarisation dcs Lichts 
an dcr inneren 0berfl:iche des Glases, wcnigstens fijr 
die Sinne, vollstandig sey. hllein bei dem Polarisations- 
5% inkel des Diamnnts ist der Fd1 durchaus verscliietlen. 
Vergrbtert inan den Einfallswinkel, bis er diesen Win- 
kel iibertrifft , so verschwinclen die \vcifsiniltigen Ringc 
niclit, sondern dcr erste schwarze Ring zieht sicli in dem 
Grade zusammen, dafs er keincii weifsen Fleck mchr 
ubrig lafst, und er selbst zum sch\Tri\rzcn Fleck wird. 
Hcrnach findet keine vvesentliche Aendcrung melir statt; 
ich finde jedoch, dafs der sclimarze Fleck dcr Ringe, 
wclche von senkrecht gcgen clic Reflcxionsebcne polarisir- 
tem Liclit erzeugt wcrden, iiiiiner (obcrlialb des Polari- 
s;rtionswinkels des Diamants) incrhlicli grofscr ist als dcr 
scliwarzc Fleck dcr Ringe, wclclic von dein in  der Re- 
flexionsebene polarisii-ten LicIit gelildet werden. 

Die Natur dieses Uehergangs von Ringen eiwr Art 
in Ringe entgegeugcsetzter Art scheint mir, theoretisclb 
uiigemsin sonderbar. Da die Ringc nicht verschwindcr~, 
so ist klar, dafs wenn Licht, das scnkrecht gegen die 
Rcflexionsebenc polarisirt ist , oder seine Schwingungen 
g5nzlich in dieser Ebeue maclit, be) dcm sogenannten 
l’olarisationswinkrl ouf Dialnant einGllt, doch noch eiii 
Antlieil voii ihm reflectirt wird. Bei fernerer Vergrobe- 
rung des Eiufallswinkels wird jedocli der Chcrrakter der 
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Ringe abermals versndert, und zwar bei cinein Winkcl, 
bei deni, so weit wir  .zu schliefsen berecl~tigt sind, iiicbts 
Besonderes init der Reflexion voin Glase vorgebt; und 
wir sind deslialb geniithigt onzunehinen, daEs, wenn die 

cinfalleiide Schwingung a sin -- ( v t - z )  ist, und der 

Einfallswvinkel vergriifsert wird , bis er jenen Winkel 
tibertrifft, die reflectirte Scliwingung veriindert wird voii 

+p . sin-(ot-z)  in - 9 .  sin -(vt-z). Eine slin- 

liclie Ver:inderung fiiidet bei dein Polarisalionswinkel des 
Glases statt; allein bier geschicht, wie wir gesehen, cler 
Ucbergang voii + p  in -q lriittelst dcs l)urcIignngs durcli 
0 oder inittelst giinzliclier Aufliiirung dcr 12cfIexion bci 
Einern Einfallswinkel, was niclit dcr Fall ist bcim l’ola- 
risationswinkel des Diamants. W i e  ist n u n  der alliliSlige 

Uebergang ‘90x1 +p . sin -( vt-x) in -7 . sir1 -(vt-x) 

zu crkhren? - Icli antwortc: Jic Erscheinungen bewei- 
sen, er gcschche d u d  cine aZZrnul&e Aenderwig der 
P~OSE, bei welclizr der CoEfficicnt nicht iiierklich @in- 
dert wird. In andcrcn Worten (wenil inan die unbe- 
dcutcnde Verinderung des CoCfficienten vernachlbsigt): 

die GrbLe +psin-  ( o t - x )  wird vcrsndert in 

2m 
i” 

2n ’ 2 a  
z I 

2n 2n 
I 3, 

2 n  
il . 2a --p s m  - (u t -x ) ,  

il 
nicht durch das Verscliwinden von p , sondern dadurch 

dafs der Ausdruck die Folrn p . sin (!f ( ~ t  - X) - 8) 
annimmt, worin 9 von 0 bis n wfchst. Dick kann po- 
puler auf folgende Weise ausgedriickt wcrden. Die ge- 
wiil~nliclien N e w t o  n’scben Ringe, wie sic zwisclien zwei 
Glaslinsen gcbildet werden, cntstclieu aus der Iuterferenz 
dcs von der Uuterllfclic dcr oberen Linsc reflectirten 
Lichts mit dem von der oberen lache der unteren Limo 
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reflectirten. Tit'cnn dic obcrc Linsc chi wcnig gchobcn, 
oder die unlere ciii wenig gcscnkt mirtl, ziehcn sicb die 
Ringe zusammen. Da die unini~telbarc Wirkung dcs S m -  
kelis der unteren Lime allcinig dariii bestelit, dak tIas 
voll dikser Linse reflectirtc LicIit eincn ~iingerm ~ e g  
besclireiben oder seine Phaseti rerziigern iniifs, so er- 
Ziellt, dafs, eine Zusammei~zieliung dcr Ringe als die Fdgc 
einer Verziigeruns in dcr Phase des von der iinlcreii 
Linse reflectirten Liclits angesehcn n erdcn kann. Die 
Zusammcnzichung der Ringe bciin Durchpige dcs Ein- 
fallswinkels durch den 1~olarisationsn.iakel tles I h i n a i i t s  
zwingt uns also zu dcr Annahinc, dafs dic Phase tles re- 
flectirten Lichts (das einfallcnde Liclit als scnkrccht gc- 
gen die Reflexioiisehene polarisirt angenointncn ) h i  ci- 
iier Vergriifserung uin weliige Grade bcinahe uin 1SO" 
veniigcrt wird. 

Die Verzogcrung ist jcdoch iiiclit gnnz 1SO*. I)enn 
wenn es der Fall wgre, wurdc dcr Cliaraktcr dcr l\iiige 
genau verlndert werden, so dafs dic Griifsc des ccntm- 
len schwarzen Ficcks sich zit der dcs crstcn wcifsen Rin- 
ges genaa eben so vcrhielte, wie (For tlcr Acntler~ing) 
die Griifsc des centralcn weifsco Flecks ZLZ dcr des er- 
sten schwarzen Rings. Da indek tlcr ccntraIc schwarzc 
Fleck, welclier von den scnkrecht gegen dic RcHesions- 
ebene polarisirten Strahlen gebiltlct n ird , siclitlicli grij- 
fser ist, als der, wclcher von den in dcr l\cflexionscbcnc 
polarisirten Strahlcn encugt wird, so schcint es, dafs 
der schwarze Ring sich nicbt vollsrIndig zusammengezo- 
gen hat, oder dafs die Phasen-Acnderung nicht gaiiz 180* 
ist. Dieser Schlufs ist freilich nicht p n z  zuvcrlbs/g, da 
dieselbe Erscheiiiung sich aucli erklsrcn liefse durch die 
Antiahme einer kleinen PhasenYnderung des in der ' k c -  
flesionsebene polarisirteu Lichts. Icli inufs jedocb hiebei 
benierken, dais bei deli N c w t o n'schcn Kingeo, die zwi- 
schcn zwci Linscn voii gleicher Glasart gebildet wertlen, 
der centralc scliwarzc Fleck, wcfclicr von senkrecht ge- 
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gen die Reflciionsebcne polarisirtem Licht gebildet wird, 
grfifser ist als der, welchcr mit einem in der Reflcxions- 
cbene polarisirten Licht entsteht. 

Wenn  inan, hei Untersuchung der weifsmittigen RinC;c, 
den Turmalin und das doypeltbrechende Prisma dreht, 
so werden die liinge scliwach , sic verschminden aber 
nicht, und veriindern sich durch Zusaiiiinenziehung der 
llitige in schwarziiiittige Kingc. Die& ist genau den1 Vor- 
gang hri Aufleguiig eincr Linse auf cine Metallfli-iche :ihn- 
lich, und zeigt, dah (wie in dem friilieren Aufsatz) wenn 
der Einf;tllswinkeI 11 cnige Grade klcincr als der Polari- 
sationswinkcl des Dinmantes ist , die Phase des senkrecht 
gegen die Rcflcsio~~sebenc polarisirtcn Lichts melir vcr- 
zbgert wird, als die Phase des in dicser Ebcne polarisir- 
ten Lichts. 

Ich habe in diesen Resultaten kcine Vcr~inderung 
gefundcn , wenn ich die Lage dcr Reflexionsebene gegen 
die Dianiantfkiche Sndcrte. 

Die Resultatc dieser Versuche und Schliisse lassen 
sich so ausdrucken: 

1 ) 1st der Einfallswinlrel kleincr als der Polarisa- 
tioiiswinkel des Dianiants, so ist die Reflexion von Yhn- 
Iicher Natur mit der von ciner Melallflliclie: die Phase 
der in der Reflexionsebene gcschehenden Vibrationen wird 
mehr verzogert, als die der auf der Keflexionsebene scnk- 
rechten Vibrationen , jedoch vieIlciclit uni cine kleinerc 
Grbfse als bei der Ketlexion von Metallen. 

2) In der Nachbarschnft des I’olarisationswinkels ist 
die Reflexion con andcrer Bcschaffcnhcit , als man sic 
bisher beschrieben hat. Die Vibrationen in der lie- 
flel(ionscbenc verschwinden nicht ; allein , wenn inan den 
Einfallswiiikel um drei bis vier Grade vergrbfsert, wird 
ihre Phase alliniilig 11111 fast 180° veniigert. Bei der 
Reflcrion dcs Lichts, dcssen Vibrationen senkrecht ge- 
gen die Reflexionscbene sind, ist kein so auffallcndcr 
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Untcrschied zmischen der Wirkung dcs Glascs und der 
des Diainants. 

3 ) Bei Einfallswinkcln gri5Cscr als der Polarisations- 
winkel, zeigt sich kein SO inerlrliclier Unterschied zwi- 
schen der Wirkung des Diamants und der des Glascs. 

lch mufs bemerken, dak die Grafse der in der Re- 
flexionsebeiie liegenden Vibrationen durch folgendc, je- 
doch empirische und blocs zur Erlhterung aufsestelltc 
Formel ausgedruckt werden kann. 1st die Vibration dcs 

. 2 n  
einfallenden Liclits =U S i n -  ( u t - z), SO ist die des L 
reflectirten Lichts: 
farig(c’-c”)  , 2 n  272 --- a . szn - ( u t  - 2) --b a cos - (ot -2), 
tart,: ( & I + -  b l J )  3, L 
wo-b  imlner klein, aber nie =0, und vielleicht coii- 
atant ist. 

Die Schliisse, zu denen ich gelangt bin, sind iin Wi- 
derspruch mit cinein von Sir I) a v i d  ll r e  w s  t e r ( phi- 
Zosophical Transact. 1515). Sir D a v i d  stcht als Ex- 
perimentator mit Recht in solchern Anselien, und mcinc 
Achtung fur seine Genauigkeit (von der icli selbst inicli 
bei Wiederholung vieler seiner Versuche iibeneugt habe) 
ist so grofs, dafs ich es fur nathig Iialte, die Beschaffen- 
heit dieses Widerspruchs deutlich zu bezeichnen. 

Sir B r e m s t c r  giebt an, dafs homogenes Licht un- 
ter dein geeigneten Winkel vollstiindig von dem Diamant 
polarisirt werde. Ich habe hier keine Versuche mit 110- 

inogenem Licht gemacht, weifs aber, dak man, wegen 
seiner iiiimer grofsen SchwYche, wcnig Vertrauen in dic 
Resultate sctzen kann, welche nur von dein Verscliwin- 
den dcs reflectirlen Lichts abhzngen. Allein die vou mir 
bcobachtctcn Erscheinungen sind ganz unvertraglich mit 
dieser Rnnahmc. V7ird hoinogeiies Licht angewendetJ 
so iniibteii, in dieser Annahme, die wcitnittigen Ringc 
verschwinden und ihrien schwanmittige Ringe folgeii, wic 
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beim Polarisationswinkel dcs Glases. Wiirde wcifses 
Licht angewcndct, SO miifsten die Ringe in der Nachbar-. 
scliaft des Polarisationswinkels sich ganzlich fiirben, und 
bei Veranderiing des Winkels miifste sich die Intensit~it 
der einzelnen Farben in jedern Ringe andern; allein keine 
Art von Contraction stattfinden. So mufste bei einciii 
gewissen Winkel der hellste 'l'heil des Rotli im Mittel- 
punkt des Flecks, und sein schwaclistcr Theil im ersten 
Ringe liegen, wiihrend fur drts Blau die Stellen die uin- 
gekchrten waren; bei Vergriifserung des Winkels miifs- 
ten die hellsten Theile beider Farben in dem ersten Ringe 
licgen. 

Dagegen war bei meinen Versuclien keine entdeck- 
bare Verandcrung in den Farbcn dcr Ringe wahrzuneli- 
men; ein helles rollies Centriini, iinigcbcn von cinein hel- 
lei1 blauen l\ing, war iiicinals sichtbar; allein die Ringe 
zogcn sich, ohue liiiisiclitlicli der Farben ihren Charakter 
zu iindern, unaufhtjrlich zusammen, bis der ccntralc 
Fleck glcichsanr ansgequetscltt war. Ob der angewandtc 
Uiamant cine Eigenthiimlichkeit besafs, dic ilin von dein von 
Sir B r  c w s t c r gebrauchten unterschicd , kanii ich niclit 
sagen. Mittlerncile mufs ich bemcrken, dafs die Soucler- 
barkeit bci dcr Reflesion von der Obcrfl~iclie des .Dia- 
mants es niclit ui~wahrsclieinlicli aiacht, dafs auch bei dcr 
Refraction einigc Ungewiih~ilichkciteii vorkommen. Eiuc 
ausfiihrliclierc Uutcrsuchung uber die Gcsetzc sowohl der 
Reflerioii nls der l\cfraction des Uiainants ist dahcr hiichst 
wiinschcns w erth. 




